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BemerkUngen zu der Lehmannschen Arbeit.
Von Professor Plaut in Hamburg.

Es.istzu begrüßen, daß Lehmann auf Grund eines sUhr reichen
Materials seine Beobachtungen über Trichophytieerkrankungen beim
Militär veröffentlicht, welche mit den im Fried.en gesammelten Er-
fahrungen nicht übereinstimmen, denn daß Kopftrichophytien beim
Erwachsenen damals zu cien seltensten Vorkommnisseft zählten, ist
jedem Dermatologen wohlhekannt So sah Morris in London ) bei
Erwachsenen nur sechs Fälle in 2Ojähriger Praxis, Alder Smith
nur zwei Fälle in 25 Jahren. Meine Erfahrungen sind seit 1892 ge-
sammelt In diesen 26 Jahren habe ich nur einmal eiiie Pilzerkrankung
des Kopfes bei einem in verwahrlostem Zustande aufgelesenen,
irrsinnigen Manne beobachtet. Es handelte sich um keine Tricko-
phytie, auch nicht um Favus, sondern um eine durch, Blastomyzeten
hervorgerufene Affektiort, die auch das Innere der Kopfhaare mit
Pilzmyzelien befallen hatte. Ich habe über die Erkrankung im Aerzt-
lichen Vereine in Hamburg in der Sitzung vom 30. November 1915
berichtet2). Es ist also unbedingt nötig, daß, bevor man aus den Beob-
achtungen Lehmanns sichere Schlüsse ziehen kann, durch Kultur
die Art der Erreger ermittelt wird, schon auch aus dem Grunde, weil
bei mikroskopischer Feststellung von Myzelien in den Haaren auch
dem Geiibtesten Fehler in der Deutung der Befunde unterlaufen können,
wie ich aus Erfahrung weiß.

mmerhin ist es möglich, daß die völlig veränderten Lebens-
bedingungen beim Militär und in der Bevölkerung während des Krieges
die Disposition für die Trichophytieerkrankungen und ihre Kon-
tagiosität in gewissen Gegenden geändert haben. Für das Epiciermo-
phyton inguinale steht das schon fest, denn vorher hatte das Ekzema
marginatum auch nicht entfernt die Kontagiosität, die es jetzt ent-
faltet;

Was das Befallen des Schnurrbarts betrifft, so habe ich selbst,
obgleich ich doch auch eine große Anzahl von Bartflechten im Laufe
der Jahre gesehen habe, nie eine Trichophytieerkrankung desselben
beobachtet. Bei den sehr zahlreichen Bartulechtenpatienten, die mir
zur Begutachtung in den letzten beiden Kriegsjahren übersandt wurden,
schnitt die Erkrankung selbst in den schwersten Fällen scharf am
Mundwinkel ab. Auch hier muß gefordert werden, daß die Kultur
aus den Sehnurrbarthaaren gelungen ist,, bevor man sagen kann, daß
es sich um eine Trichophytieerkrankung gehandelt hat.

Endlich noch der Punkt des Rasierens. Lehmann fiirchtet,
daß das Rasieren bei Sycosis parasitaria-Patienten zur Verbreitung
dieser Krankheit beitragen werde. Wie das der Fall sein soll, wenn
jede festgestellte Bartilechte, wie ich in meinem Merkblatte ausdrücklich
betont habe, sofort dem zuständigen Lazarett überwiesen wird, ist
schwer zu begreifen. Ganz anders freilich liegen die Verhältnisse an
der Front und im Schützengraben. Dort wäre das Rasierverbot zur
Verhütung der Verbreitung der Bartflechte wohl angebracht, indessen
scheint mir eine solche Maßregel ausgeschlossen, da das Tragen eines
Backenbarts das luftdichte Abschließen der Gasmaske illusorisch
machen soll.

Ich habe mein Merkblatt nach meinen eigenen Erfahrungen ver-
faßt, es ist aber Sorge getragen, daß auch die reicheren Erfahrungen
anderer, besónders derer aus dem Felde, berücksichtigt werden bei
der Ausarbeitung eines Merkblatts, das von der Zentrale in Berlin
ausgeht. Herr Prof. Buschke hat mir kurz nach Erscheinen meines
Merkblatts den Vorschlag gemacht, sein damals auch schon fertig-
gestelltes Merkblatt mit dem meinn zu kombinieren, und ich bin
gern darauf eingegangen, da man bei Dingen der Erfahrung viribus
unitis weiterkommt als allein.
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